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WEGE 

ZU EINEM VERTIEFTEN CHRISTUSVERSTÄNDNIS 

UND ZUR PFLEGE EINES MEDITATIVEN LEBENS 

Die Schulungsbriefe erscheinen regelmäßig im Abstand von 

zwei Monaten und sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt 



Liebe Freunde! 

Mit der Herausgabe dieser Schulungsbriefe soll versucht werden, einen 

neuen Schritt in der Behandlung esoterischer Fragen einzuleiten. Lassen 

Sie mich, was hiermit gemeint ist, mit dem folgenden Hinweis aussprechen. 

Seit es einen Schulungsweg gibt - und dies ist der Fall, seit ein Menschen-

geschlecht auf Erden lebt -‚ war es immer Brauch, daß nur im per s 6 n - 

lt c h e n Verkehr zwischen Lehrer und Schüler die Voraussetzungen und 

Bedingungen für den geistigen Schulungsweg mitgeteilt werden konnten. 

Dies gilt noch heute als unumgängliche Bedingung für den östlichen Schu-

lungsweg. 

Mit dieser Gewohnheit mußte im gegenwärtigen Zeitalter gebrochen wer-

den. Das erfordert schon der öffentliche Charakter unseres modernen Le-

bens. Diesem muß sich auch der Eingeweihte anpassen. Nachdem die Buch-

druckerkunst zum allgemeinen Verständigungsmittel geworden ist, können 

wir sie nicht mehr ausschalten. Andererseits hat das Denken in den letzten 

Jahrhunderten eine solche Entwicklung durchgemacht, die es ermöglicht, 

es zur Mitteilung objektiv gültiger Wahrheiten, auch für den Bereich des 

esoterischen Lebens, zu verwenden. Ohne diese letztere Voraussetzung 

wäre jede für den Druck bestimmte Mitteilung esoterischer Wahrheiten un-

möglich, ja ein Verstoß gegen die Gepflogenheiten der esoterischen Tradi-

tion. 

Nun weiß allerdings jeder, der im esoterischen Leben steht, daß stets eine 

gewisse Verflachung mit jeder durch den Druck veröffentlichten Aussage 

über höhere Welten verbunden ist. Bietet es schon nicht geringe Schwierig-

keiten, um das im Geiste Erlebte in Worte der Sprache zu kleiden, so gilt 

dies in noch weit höherem Maße bei der schriftlichen Fixierung, Diese 

Schwierigkeit mußte auch Rudolf St e in e r auf sich nehmen, mit ihr hat 

er Zeit seines Lebens gerungen. Daher weist er immer wieder darauf hin, 

daß man die geisteswissenschaftlichen Darstellungen und Begriffe nie im 



Sinne eines einseitig festgelegten D o g m a s nehmen dürfe, da man sonst 

am Wesentlichen gerade des Unausgesprochenen vorübergeht, Die Sprache 

der Geisteswissenschaft muß anders aufgefaßt werden, niemals bloß intel-

lektuell mit dem Verstande. Dies hängt mit dem Inhalt ihrer Mitteilung zu-

sammen, der uns ja das Wesen des Übersinnlichen nahebringen will. 

Da nun jede geistige Mitteilung als Aussage einer im Geistigen erlebten 

Erkenntnis genommen werden will, so pressen wir sie in eine ihr nicht 

zukommende Sphäre, wenn wir sie im Sinn einer wissenschaftlichen De-

finition hinnehmen und begrifflich zergliedern. Trotz ihrer begrifflichen 

Schärfe engt jede Definition unseren Horizont ein, da wir durch sie nur 

eine Seite eines Objektes oder Tatbestandes erfahren. Die Einsicht in 

das Wesen des Übersinnlichen belehrt uns, daß es solche scharfen Begren-

zungen, wie in der Sinneswelt, im Geistigen nicht gibt. Alles hängt hier 

miteinander zusammen und muß als bewegliches Glied eines Ganz e n ge-

nommen werden. Dies setzt ein b e w e g 1 i c h es Denken und Einfühlungs - 

vermögen voraus. Und hier zeigt sich eben schon in der mündlichen Wieder-

gabe geistiger Erlebnisse eine enorme Schwierigkeit, da unsere Sprache 

nicht für die Tatsachen der geistigen Welt, sondern nur für die der Sinnes-

welt geschaffen ist, 

Das gesprochene Wort eignet sich jedoch noch besser zur Wiedergabe gei-

stiger Erfahrungen als die schriftliche Fixierung, da es mit der mensch-

lichen Persönlichkeit enger verbunden bleibt als die Schrift. Wir müssen 

bei der Lektüre geisteswissenschaftlicher Schriften selbst aktiv sein und 

einen Prozeß ausführen, den das gesprochene Wort uns bis zu einem ge-

wissen Grade abnimmt. Das ist die innere Erweckung der im geistes-

wissenschaftlichen Begriff schlummernden 5 c ha u kraft. Über diese 

verborgene Wirkung der Worte des Geistesforschers sagt tT Benedictus T  

in den 'Mysteriendramen Rudolf Steiners das folgende: 

''Es wollen meine Worte nicht das allein nur sagen, 

Was an Begriffeshüllen sie verraten; 

Sie lenken Seelenwesenskräfte 

Zu Geisteswirklichkeiten; 
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Ihr Sinn ist erst erreicht, 

Wenn sie das Schauen lösen in den Seelen, 

Die sich ergeben ihrer Kraft. 

Zu führen an Erkenntnisquellen, 

Ist dieser Worte Eigenheit. 

Doch muß dem Menschen es verbleiben, 

Der sie vernimmt im wahren Wesen, 

Zu trinken aus den Quellen." 

("Die Prüfung der Seele', 1, Bild) 

Es ist im Grunde genommen ein entsagungsvolles Opfer, das der Geistes-

forscher auf sich nimmt, wenn er seine oft tief erschütternden geistigen 

Erlebnisse in die Begriffssprache kleiden muß, um den Menschen die ob-

jektiven Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welten nahezubringen. Dennoch 

bleibt es der einzige Weg für die Gegenwart, um die Mitteilungen über die 

geistige Welt von allem Persönlichen loszulösen und im Denken zu verob-. 

jektivieren, An uns liegt es, wieweit wir bei einem ernsthaften Studium 

die verborgene Schaukraft zur Auferstehung bringen, oder ob wir durch 

eine oberflächliche Lektüre die geistigen Begriffe verintellektualisieren 

und so zum Erstarren bringen. Im letzteren Falle sind, nach einem Worte 

Rudolf Steiners, die geistigen Erkenntnisse nicht mehr wert als "Koch-

rezepte". 

Aus diesem Grunde war es das Bestreben Rudolf Steiners, die intimen 

Mitteilungen, die sich auf den Schulungsweg beziehen, nur im mün dli - 

ehen Au st au s eh seinen Schülern zu vermitteln, Zu diesem Zweck sam-

melte er einen Kreis von Menschen um sieh, die von ihm bereits Anwei-

sungen über den Schulungsweg empfangen hatten, um mit ihnen einen Kern 

zu bilden, dem er im Rahmen der "Esoterischen Schule" innerhalb der 

Theosophischen Gesellschaft regelmäßig Stunden erteilte, (1) Wieviel 

ihm hieran gelegen war, geht schon daraus hervor, daß er sieh damals 

für mehrere Monate von seiner Vortragstätigkeit zurückzog, um an die 

ihm geeignet erscheinenden Schüler Briefe zu schreiben, in denen er sie 
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auf die Bedeutung dieser internen Schulung hinwies und sie dazu aufforder-

te, daran teilzunehmen. War es ihm doch von vornherein klar, daß seine 

Vortragstätigkeit nur dann Erfolg haben könnte, wenn sie durch einen Kreis 

von verantwortlichen Menschen getragen würde. Er schreibt hierüber an 

Marie Steiner-von Sivers am 16. April 1903: 

'Die Menschen, die vor uns sitzen, sind oft recht wenig bei uns, weil sie 

von Kräften dirigiert werden, die da und dorthin in die Lebens-Trivialität 

lenken, in eine Trivialität, die nach und nach Lebensnerv wird, Solchen 

Dingen kann nur durch die wirklichen Theosophen entgegengewirkt werden, 

die dies ganz sind, und die deshalb zu Akkumulatoren von Astralkräften 

werden, um Besserung des Denkens und Empfindens zu bewirken. Ich weiß, 

daß jeder Gedanke, wenn er auch unausgesprochen bleibt, wenn er sich aber 

nur in der theosophischen Linie bewegt, eine Kraft ist, die gerade gegen-

wttrtig viel bedeutet. Ohne einen Grundstock von wahren Theosophen, die 

in fleißigster Meditations arbeit das Gegenwarts-Karma verbes-

sern, würde die theosophische Lehre doch nur halbtauben Ohren gepredigt' 

(Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: "Briefwechsel und Dokumente 

1901-1925, Nachlaßverwaltung Dornach 1967), 

Diese intime Erziehertätigkeit als okkulter Lehrer hat Rudolf Steiner von 

1905 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 durchgeführt. Die äu-

ßeren Weltverhältnisse und die damit verbundenen astralen Veränderungen 

zwangen ihn dann, diese esoterische Arbeit aufzugeben. Nach dem Kriege 

faßte er den großzügigen Plan, eine Mysterienschule zu begründen, welche 

in drei Graden oder "Klassen" gestuft, unter seiner persönlichen Führung 

die hierfür vorbereiteten Schüler die Wege in die geistige Welt weisen soll-

te, Das Schicksal erlaubte ihm nur neun Monate, die ersten 'Schritte zu die-

sem Ziele zu verwirklichen. Dann erlag er dem Übermaß der an ihn ge-

stellten Anforderungen. 

Wir sollten uns dieser Situation bewußt werden. Trotz der mannigfaltigen 

Anregungen, die wir seinen Büchern und seinem Vortragswerk verdanken, 

fehlt uns nach Rudolf Steiners Tod die kundige Hand und Führung des Leh-

rers, Selbst müssen wir uns durch die Schwierigkeiten hindurchtasten, 



die jedem zuteil werden, der die Wege zu einem meditativen Leben und zu 

höherer Erkenntnis sucht. Wenn wir diese Lücke auch nicht ausfüllen kön-

nen, so scheint es dem Verfasser doch eine verantwortliche Pflicht zu sein, 

die ihm in einem fünfzigjährigen Bemühen zuteilgewordenen Erfahrungen 

auf dem Schulungspfad anderen als Anregungen zu vermitteln. Aus diesem' 

Grunde habe ich gern der an mich gestellten Aufforderung entsprochen, 

regelmäßig diese Briefe herauszugeben. Sie wenden sich an alle diejenigen 

Leser, die eine Vertiefung des meditativen Lebens anstreben, 

das den Menschen zum Erwachen seines höheren Selbstes führt, so daß er 

wieder Anschluß an die geistigen Welten finden kann, Dabei möchte ich 

die folgenden Richtlinien dieser Arbeit zugrundelegen: 

1. Diese Schulungsbriefe werden in zweimonatiger Folge erscheinen, da 

es kaum möglich sein wird, ihren Inhalt in einer kürzeren Zeit zu verar-

beiten. Kommt es doch hierbei nicht allein auf die Kenntnisnahme des In-

haltes an, als vielmehr auf ein meditative s Erarbeiten und all-

mähliches Sich-Einverleiben der hier gewiesenen Übungen und Richtlinien. 

Da das ernsthaft betriebene geisteswissenschaftliche S t u d 1 u m bereits 

die er s t e Stufe des meditativen Schulungsweges ist, so sollte man sich 

hiermit Zeit und Muße lassen. Je mehr wir den Inhalt mit unserem Herzen 

aufnehmen, umso mehr vermag er jene A u f e r s t e h u n g s k r ä f t e in un-

serer Seele zu entbinden, die uns in jene geistigen Reiche tragen, denen 

er entstammt. In diesem Sinne möchten diese Briefe nicht intellektuell 

und verstandesmäßig, sondern mit dem ganzen  Menschen aufgenom-

men werden. Nur so können sie für den Einzelnen fruchtbar werden. 

2. Das Manko, das auch diesen Briefen als schriftlichen Mitteilungen an-

haftet, möchten wir durch drei Faktoren zu beheben versuchen: Zu-

nächst durch den Stil. Dieser soll jene persönliche Note tragen, welche 

mit dem Leser eine Zwiesprache führt, so daß er die Wahrheiten des Dar-

gestellten aus seiner eigenen Seele finden kann, - Die letzte Rubrik in je-

dem Brief möchte einen gewissen Ersatz für das mündliche Gespräch bie-

ten, worin persönliche Fragen zur Sprache kommen, welche den 

Leser beschäftigen und die er an den Verfasser richten möge, wodurch ein 



lebendiger Kontakt entstehen kann. Vergessen wir nicht, daß uns e r e 

Fragen und Probleme auch für andere oft wegweisend und helfend 

sind! 

Ferner sind regelmäßige Zusammenkünfte in Form von 

Wochenendtagungen vorgesehen, die der persönlichen Aussprache 

dienen sollen, da nur auf diese Weise Mißverständnisse bereinigt und ein 

echter Kontakt von Mensch zu Mensch hergestellt werden kann. In diesem 

Sinne soll der Versuch unternommen werden, die Einseitigkeiten der 

schriftlichen Mitteilung zu kompensieren und zu ergänzen. 

Versuchen wir nun, mit dem ersten Schritt auf unserem Wege zu begin-

nen, indem wir, um einen sicheren Boden unter den Füßen zu haben, von 

der Welt ausgehen, in der wir leben - oder doch zu leben m einen ! - 
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Die Welt, in der wir leben 

Wie sieht die Welt aus, in der wir leben und in die wir zwischen Geburt 

und Tod hineingestellt sind? Die Antwort darauf scheint einfach zu sein, 

sehen wir uns doch täglich von dieser Welt durch unsere Sinneswahrneh-

mungen umgeben. Sie hat sich für den Menschen des 20, Jahrhunderts nicht 

nur theoretisch, sondern auch praktisch durch den Vorstoß ins Universum 

erweitert, Was bisher mehr oder weniger eine wissenschaftliche Theorie 

war, das Weltbild des Kopernikus, beginnt heute eine Erfahrung stat -  

s ach e zu werden. Der Mensch steht im Aufbruch in das Weltall, um sich 

auch dieses zu erobern, nachdem er die Erde sich untertan gemacht 

hat. 

Was aber bedeutet dies? Welche Konsequenzen zeichnen sich daraus am 

geistigen Horizont unseres Bewußtseins ab? - Wir brauchen nur eine kurze 

Rückschau auf die umwälzenden Veränderungen zu halten, die das Weltbild 

des Menschen in den letzten Jahrhunderten durchgemacht hat, um daran 

die Folgen der gegenwärtigen Anstrengungen zu ermessen, sich das Welt-

all auch praktisch dienstbar zu machen. 

Um diese grundlegende Umwälzung im Bewußtsein der Menschen nachzu-

empfinden, müssen wir uns in das Gemüt der Menschen des ausgehenden 

Mittelä-lte,rsj hineindenken. Wer diese Empfindungen in seiner Seele re-

konstruieren will, der versetze sich in das Baptisterium (Tau f-

kapelle) von Florenz. Über ihm wölbt sich machtvoll die Kuppel 

mit dem leuchtenden Goldgrund der Hierarchien, in deren Mitte das 

Bild des kosmischen Christus zu sehen ist. Jeder Hierareh der Engel-

chöre, die bis zu den Seraphim sich über uns erheben, trägt ein Emblem 

als Zeichen seines Amtes in seinen Händen: die Engel eine geschlosse-

ne Pergamentrolle; sie sind die Boten (Angeloi), welche die göttlichen Be-

fehle vermitteln, ohne schon darin lesen zu können. Die E r z enge  hin-

gegen tragen die geöffnete Pergamentrolle in ihren Händen, da sie die 



göttlichen Befehle auch verstehen. Die Urbeginne und die noch höheren 

Wesen haben Stäbe und Zepter als Zeichen ihrer Würde, während die 

T h r o ne Lebenskeime tragen, welche sie von den höheren Welten zur 

Erde herniederbringen. Ein großartiges Panorama entfaltet sich über uns - 

bis zur Gottheit hinauf, die in den Blumengirlanden im Mittelpunkt der 

Kuppel angedeutet ist. 

So empfand sich der Mensch von einer göttlich reich-gegliederten Welt 

umgeben, in deren Obhut der Täufling als die zehnte Hierarchie 

hineingestellt wurde. Das wesentliche an diesen imaginativen Bildern aber 

war, daß sie in Einklang gedacht waren mit der äußeren Weltordnung. Dies 

kommt in einer Darstellung im Campe Santo (Friedhof) von 

P i s a zum Ausdruck. Dort findet sich das monumentale Bild, welches die 

Einheit der neun übereinanderliegenden, sich durchdringenden Hier - 

a reh je n mit den Bahnen der Planeten bis zum Fixsternhirnmel dar-

stellt. Obwohl es schon verwittert und durch den Bombenangriff des letzten 

Krieges entstellt ist, so erkennt doch der suchende Blick im Hintergrunde 

die überragende Gestalt der Gottheit, die alle Sternenkreise in sich trägt 

und mit ihren Händen umspannt, In der Mitte liegt der Erdkern: von dort 

aus weiten sich die Kreise bis zum Fixsternhimmel hinauf, Und aus je-

dem Kreis blicken die Köpfe der Engel bis zu den Seraphim uns entgegen, 

die ihre Wohnung in den Götterwelten der Sterne haben,. 

Machen wir uns klar, was dies für den mittelalterlichen Menschen bedeu-

tete! Nicht nur, daß er sich geborgen und umschlossen wußte von den hö-

heren Gotteswesen, die seinen Himmel erfüllten, so daß er sich sicher 

auf der Erde im Mittelpunkt des Weltalls stehend wußte: er fühlte die un-

mittelbare Einheit von Außen und Innen, von den äußeren Sternenbahnen 

und den Kreisen der göttlichen Wesen, die jede Sphäre durchschwangen und 

durchklangen. Die Natur war gottbeseelt und die Seele vom Reigen 

der Hierarchien getragen! - 

Diese Einheit von Innen und Außen wurde zerrissen durch die koperni-. 

kanische Weltanschauung. Das Himmelsbild verblaßte, die Erde stürzte 

ins wesenlose Weltall des unendlichen Raumes hinab, indem sie ihre Mit- 
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telpunktstellung verlor und zum winzigen Staubkorn im Universum degra-

diert wurde. Nicht mehr "tönte die Sonne nach alter Weise in Brudersphä-

ren Wettgesang, wie es Goethe im Faust" noch verkündet und wie es 

Pythagoras, der griechische Weise, als Sphärenharmonie noch erlebte. 

Das Weltbild wurde entseelt und die Seele entwurzelt aus dem gött-

lichen Weltenschoß, der sie bis dahin getragen hatte! - 

Wir müssen uns in diese Empfindungen hineinversetzen, wollen wir die 

Erschütterung nacherleben, die mit dem Heraufziehen des entseelten mo-

dernen Weltbildes die Menschen jener Zeitenwende ergriff. Und versuchen 

wir jetzt, auf dem Hintergrunde dieses vergangenen Weltbildes noch ein-

mal die Frage zu beantworten: In welcher Welt leben wir gegen-

wärtig? 

Wir leben in einer Welt, die bis zu den Sternen aus physikalischen Natur-

gesetzen und geistlosen Atomen besteht. Wir leben in einer Welt, die im 

Sinne der naturwissenschaftlichen Forschung das Ergebnis eines Zufalls 

ist, Wir leben in einer Welt, die nirgends mehr Raum läßt für das Walten 

eines schöpferisch-göttlichen Geistes. Wir leben in einer Welt, die nur 

das sinnlose Walten physikalischer Gesetzmäßigkeiten zuläßt, welche 

letzten Endes auch den Menschen an ihre ehernen Ketten binden und sein 

Tun und Handeln bestimmen. Auch der Mensch erscheint als Zufallspro-

dukt in dieser von mechanischen Triebkräften regierten Welt. Was haben 

seine Ideale, seine religiösen Vorstellungen, seine moralischen Ziele mit 

dieser Welt zu tun? - Antwort: sie sind eine subjektive Chimäre, die 

wie ein dünner Hauch aus ihm aufsteigt und die nichts mehr mit der objek-

tiven Welt zu tun hat, welche von ganz anderen Gesetzen und Kräften be-

herrscht wird, 

Gewiß ist es leicht, dieses plumpe Bild des Materialismus zu widerlegen, 

von dem Herman Grimm sagte, daß dagegen ein "Aasknochen, um den ein 

Hund seine Kreise zieht", ein appetitlicher Anblick sei, doch kommt es 

hier nicht auf geistreiche Widerlegungen an, sondern auf Lebens r e a 1 i - 

täten, die sich tief eingenistet haben in das unterbewußte Seelenleben 

und die auch für uns eine wirksame Macht geworden sind. Ja, diese 
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Vorstellungen üben einen unheimlichen Zwang auf jeden aus, ob er sich 

dessen bewußt ist oder nicht, sie sind zu D enkg ewohnheit en gewor-

den, die uns unbewußt lenken und bestimmen. 

Das ist die Welt, in der wir leben! 

Je mehr wir uns dieser unterbewußten Suggestion bewußt werden, die als 

Fatum unser Leben beherrscht, umso besser ist es. Der Glaube an die 

allumfassende Macht der Naturgesetze macht uns unfrei, Zufall und 

V e r e r b u n g sind die beiden Dogmen, die die Weltanschauung des mo-

dernen Menschen regieren, Am unverhülltesten zeigt sich das sklavische 

[Jnterworfensein unter die blinde Gewalt der gottentblößten Naturgesetzlich-

keit in der Furcht vor dem Tode, Die knöcherne Hand des Todes 

offenbart sich in diesem Weltbild in ihrer unerbittlichen Herrschaftsgewalt, 

vor welcher alle Jenseitshoffnung verblaßt und verlöscht. Ja, dieses Welt-

bild wird im Grunde genommen nicht von der Macht des Lebens, son-

dern von der Vernichtungsgewalt des Tode s beherrscht. 

Am deutlichsten zeigt sich die negative Auswirkung des naturwissenschaft-

lichen Weltbildes auf drei Gebieten: 

- Auf dem Gebiet der menschlichen Freiheit: der Mensch fühlt sich de-

terminiert (bestimmt) durch die physische Veranlagung seines Leibes 

(Vererbung), welcher er auch im Seelischen ohnmächtig ausgeliefert ist. 

Jede Krankheit, und besonders die typischen Zeitkrankheiten, scheinen 

dies zu beweisen. 

- Auf dem Gebiete des menschlichen Willens: die Allmacht der darwini-

stischen Dogmen vom ' 1 Kampf ums Daseir", der "Auslese des Stärkeren", 

haben den Willen gelähmt, so daß sich der Mensch nur noch als passives 

Glied in einer mechanistischen Gesellschaft erlebt, die von außermensch-

lichen Faktoren beherrscht wird (Staat, Politik, Wirtschafts- und auch 

das heutige Geistesleben!). 

 -AufdemGebietdes religiösen Lebens. 

Hier ist der Einbruch der naturwissenschaftlichen Vorstellungen am sicht-

barsten geworden. Da dieses Gebiet unseren Bestrebungen am nächsten 

liegt, so sei von ihm ausgegangen. 
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Die Krise im Christentum 

"Die Bibel verkündet, daß der Mensch zwischen der Schöpfung und dem 

Jüngsten Gericht steht. Der Glaube an diese Verkündigung ist fast zweitau-

send Jahre lang der Trost der Welt gewesen. Die Wissenschaft verkündet, 

daß der Mensch zwischen dem Affen und der Atombombe stehe. Der Glaube 

an diese Verkündigung ist die Verzweiflung unserer Zeit," 

Mit diesen Worten umreißt Peter Bamm exakt das trostlose Weltbild des 

modernen Menschen. Was uns hier vor allem beschäftigen soll, ist die 

vollständige Kapitulation der inneren Glaubenswelt vor dem 

naturwissens chaftlichen Weltbild, das sich auf religiösem Ge-

biete als "methodischer Atheismus" offenbart: 

"Das ist der methodische Atheismus der modernen Wissenschaft - und so 

leben wir. Wir erwarten keine Wunder, die den Zusammenhang von Ur-

sache und Wirkung aufheben und durchbrechen... Wir vertrauen nicht dar-

auf, daß Gott schon eingreifen wird, wenn uns etwas aus der Hand gleitet. - 

Das Modell war in früheren Zeiten anders, Es konnten nicht nur Wunder 

geschehen - sie geschahen. Gott konnte nicht nur in die Welt eingreifen, 

er tat es auch. Menschen waren besessen von der Hand böser Geister, und 

Herodes wird durch einen Engel des Herrn so geschlagen, weil er Gott nicht 

die Ehre gab. Der geschlossenen Wirklichkeit von heute stand eine offene 

Welt gegenüber. Ist der Glaube eine Rückkehr in diese offene Welt - oder 

ist er etwas anderes?" (2) 

Mit einer bewundernswerten Konsequenz sind auf diesem Wege der "Ent- 
4t*Avt 

mythologisierung" alle mythischen Glaubenswahrheiten" exstirpiert wor- 

den, da sie nicht mehr in das gottentblößte Weltbildcder Wissenschaft hin-

einpassen: 'Welchen Sinn hat es, heute zu bekennen: 'niedergefahren zur 

Hölle oder aufgefahren gen Himmel', wenn der Bekennende das diesen For-

mulierungen zugrundeliegende mythische Weltbild von den drei Stockwerken 

nicht teilt? Ehrlich bekannt werden können solche Sätze nur, wenn es mög-

lich ist, ihre Wahrheit von der mythologischen Vorstellung, in die sie ge-

faßt sind, zu entkleiden - falls es eine solche Wahrheit gibt, Denn das eben 

ist theologisch zu fragen... Erledigt sind damit die Geschichten von der 
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Himmel- und Höllenfahrt Christi; erledigt ist die Erwartung des mit den 

Wolken des Himmels kommenden 'Menschensohnes' und des Entrafftwer-

dens der Gläubigen in die Luft, ihm entgegen. Erledigt ist durch die Kennt-

nis der Kräfte und Gesetze der Natur der Geister- und Dämonenglaube. 11(2) 

Ohne uns auf diese Probleme hier näher einzulassen, seien diese Zeugnisse 

aus dem religiösen Gebiete hier nur angeführt, um daran zu erhärten, wie 

die letzten Reste eines gottbeseelten Weltbildes auch im Christentum be-

seitigt worden sind. Denn: wo ist in dem rein Physikalischen 

Weltbild noch Raum für Gott? Hier zeigt sich die Wirkung am 

deutlichsten, die heute von dem praktischen Kopernikanismus 

ausgeht. Die Raumerforschung des Universums wird unser Weltbild erwei-

tern: aber sie wird zugleich die letzten Spuren von einem gottgetragenen 

und geistig durchseelten Weltbild auslöschen. Je weiter wir in den unend-

lichen Raum des Weltalls vordringen, umso materieller und geistloser er-

scheint uns das Universum. Umso bedeutungsloser wird der Mensch - trotz 

seiner Allmacht auf technischem Gebiete! - In dieser grundlegenden Meta-

morphose unseres totalen Welterlebens sind wir begriffen. Wollen wir es 

in einem Bilde aussprechen, so können wir sagen: Die knöcherne Hand 

Ahritnans tilgt die letzten Spuren der göttlichen Allmacht in der Natur, im 

Weltall und im Menschen. Sie hat ihn ganz auf sich gestellt - und damit 

in den "Abgrund seiner Freiheit". Unsere Zukunft hängt davon ab, ob wir 

aus diesem 'Nichts" in dem wir uns befinden, eine neue Welt gebären. 

Diese aber kann nur im Inneren des Menschen gefunden werden. Hier 

liegt der bedeutsame Wendepunkt, vor den sich der gegenwärtige Mensch 

gestellt sieht: "Die Sinne haben sich das räumliche Weltall erobert; der 

Geist ist nun nicht mehr im Raume zu finden. So wurde der 

Mensch von außen darauf hingewiesen, den Geist fortan nur mehr dort zu 

suchen, wo ihn, aus tiefen inneren Erlebnissen heraus, die herrlichen Den-

ker (der mittelalterlichen Mystik) gesucht haben.., Diese Denker schöpfen 

aus sich eine Weltanschauung, zu der später eine fortgeschrittene Natur-

wissenschaft die Menschen zwingt. Die Sonne der Ideen, die später auf 

eine neue Naturanschauung fallen soll, steht bei ihnen noch unter dem 
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Horizont; aber ihr Licht erscheint bereits als Morgendämmerung in einer 

Zeit, als die Gedanken der Menschen über die Natur selbst noch im nächt-

lichen Dunkel liegen. (3) 

Mit diesen Worten weist Rudolf Steiner am Anfange dieses Jahrhunderts 

auf jene Wende hin, die sich heute vollziehen muß, Es ist die Wende vom 

äußerlich-räumlichen Weltbild, das die Naturwissenschaft und Astronautik 

erobert, woraus aller Geist vertrieben wird, zur Geistgeburt im Inneren 

des Menschen. Nur von dort aus kann das neue Geisteslicht das geistlose 

Weltbild der Astrophysik erleuchten. Diese Wende kann der aufmerksame 

Leser auch im Leben Rudolf Steiners entdecken, wenn er seine beiden Bü-

cher auf sich wirken läßt, die beide an der Schwelle zum 20. Jahrhundert 

geschrieben wurden: "Die Mystik im Aufgang des neuzeitlichen Geistesle-

bens" (1901) und "Das Christentum als mystische Tatsache" (1902). 

Die Brücke zwischen Natur und Geist 

Mit Absicht haben wir zunächst den Boden bereitet, und uns dabei länger 

aufgehalten, als es vielleicht manchem Leser lieb ist, um einen sicheren 

Ausgangspunkt für unser esoterisches Streben zu gewinnen. Dabei verfolgen 

wir ein geheimes Ziel. Wir sahen, wie die letzten Reste einer spirituellen 

Weltanschauung sich in eine transzendentale Glaubenswelt verflüchtet haben, 

die aber im Grunde dem Druck der naturwissenschaftlichen Vorstellungen 

nicht mehr standhalten kann. Dieser Dual i s m u s zwischen Wissen und 

Glauben, Diesseits und Jenseits, natürlicher und moralischer Weltordnung, 

der die Einheit unseres Weltbildes zerreißt, ist das Erbe der christlichen 

Konfessionen. Wenn wir diesen Dualismus nicht vorher bereinigen, so tra-

gen wir ihn mit uns und er belastet und fälscht unser esoterisches Streben, 

das ja gerade die außermenschliche Metaphysik überwinden soll. Diese 

macht den Menschen unfrei, da dieser nur auszuführen hat, was das "ab-

solute Wesen" ihm diktiert: "Nicht der Mensch ist es, auf den es in dieser 

sittlichen Ordnung ankommt, sondern auf das Wesen an sich, auf das außer- 



menschliche Wesen. Der Mensch soll das, was dieses Wesen will' 

("Philosophie der Freiheit"). 

Wer diese Reste eines falsch verstandenen Autoritätsprinzips nicht über-

windet, der wird nie den letzten Schritt auf dem Wege zur Freiheit voll-

ziehen, der ihn wirklich ganz auf sich selbst stellt, doch der zugleich die 

schöpferischen Kräfte des Mutes und der Initiative in ihm entbindet, 

wodurch er die Kraft gewinnt, die Verantwortung für sich und sein Leben 

selbständig in die Hand zu nehmen. Wo finden wir diese neuen Quellen der 

Sittlichkeit und des moralischen Lebens? Nur in uns selbst! Das 

ist der Angelpunkt, der als michaelischer Impuls allen Dualismus über-

windet: "Das menschliche Individuum ist Quell aller Sittlichkeit und der 

Mittelpunkt des Erdenlebens, Der Staat, die Gesellschaft sind nur da, weil 

sie sich als notwendige Folge des Individuallebens ergeben" (ebd.). 

P. 

Lassen Sie uns nun nach dieser notwendigen erkenntnismäßigen Orientie-

rung den Pfad der Schulung betreten. Dabei gehen wir von zwei Leitsätzen 

aus, die uns die Richtung unseres Strebens weisen können: 

1. Die Natur muß in ihrer göttlichen Wesenheit erkannt 

werden. 

2, Der Mensch muß seine magischen Kräfte entfalten. 

"Die Natur muß in ihrer göttlichen Wesenheit erkannt werden." Der Aus-

gangspunkt des rosenkreuzerischen Schulungsweges liegt in einer Vergei-

stigung des Natur - Erleben s. Nur dann können wir hoffen, die Geist-

offenbarung zu verstehen und zu empfangen, wenn wir unsere Sinne gerei-

nigt, vertieft und geweckt haben für die natürliche Gottesoffenbarung, die 

uns täglich entgegenkommt. Das versäumen viele, indem sie in geistige 

Höhen streben, ohne die nötigen Stützen im Sinnlichen sich anzueignen. 

Wer jedoch nicht im Kleinsten die Gottesfülle erleben kann, der wird es 

auch im Großen nur zu abstrakten und blutleeren Gedanken bringen. 

Nimm dir daher vor, jeden Tag ein Stück Natur dir zu erobern. Auch der 
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Stadtmensch kann dies, wenn er sieh die Ruhe nimmt bei einem Spazier-

gang in einem Park (zur Not in der Betrachtung einer Zimmerpflanze), 

alle Sorgen und persönlichen Kümmernisse auszuschalten und selbstver-

gessen in die zarten ätherischen Wachstumskräfte der Natur unterzutauchen. 

Am schönsten kommt uns das Wunder der "Gott-Natur" im Walde entge-

gen. Wie in einen Tempel treten wir ein. Wie alles sich geheimnisvoll 

um uns regt, atmet, pulsiert und lebt! Die zarten Lichtsäulen der Sonne, 

die schräg durch die dunklen Tannenwipfel hereinfallen, bilden einen Feier-

dom, der uns umschließt. Das ist die unsichtbare Welt, die mit dir Zwie-

sprache halten will. Fühlst du nun, wie sich geheime, unsichtbare Organe 

in dir öffnen wollen? Sie regen sich im Herzen und darunter. Ein leises 

Träumen und Sinnen erfaßt dich und entrückt dich der nüchternen Verstan-

deswelt. Jetzt halte still und versuche ganz eins zu werden mit dem Weben 

und Raunen um dich! Sieh, wie die zarten Birkenblätter im Lufthauch rie-

selnd sich regen. 

Hier müssen hohe, gute und wohltätige Wesen wohnen - alles ist hoheits-

voll und erhaben, zieht die Seele nach oben. Man kann hier nur hohe Gedan-

ken denken, Alles andere ist eine Verletzung dieses Feierraumes. - Un-

sere Gedanken öffnen die verschwiegenen Gründe. Es ist wie im Märchen: 

plötzlich hat alles sich verwandelt! Wer jetzt aus sich herausschlüpfen 

könnte, der würde aus dem grünen Moosbelag des Waldbodens die Wichtel-

männer sehen und kichern hören, und ihm würden dort in der dämmerigen 

Waldesferne, wo die Sonnenstrahlen die Buchenblätter vergolden, die Elfen 

erscheinen. 

Was die Meditation nach in n e n ist, das ist die Naturbetrachtung nach 

außen. Es ist ein selbstloses Ausgegossensein in die Sinneswelt, aus 

der uns die ätherischen Wachstumskräfte wie ein zartes Rieseln und Rau-

nen durchströmen und durchseelen. Wir fühlen es besonders im Herzen und 

darunter - im Solarplexus. Dort findet die große Kommunion statt: "Sä - 

ton" nennen es die Japaner. Es ist die unbeschreibliche Erfahrung des 

Einswerdens mit der Welt. Wir werden eins mit dem Baum, 

mit dem Vogelgezwitscher, mit dem geheimnisvollen Leben und Weben um 



uns her, In Ehrfurcht öffnet sich die Seele vor dem großen Wunder des 

Vatergottes, mit dem sie sich vereint... 

Ist Christus im Walde zu finden? So wie die Natur in ihrem irdischen 

Aspekt die Schwerekraft enthält, so ist Christus das entgegengesetzte 

Prinzip des Auftriebes und der Leichtigkeit. Dies waltet hinter 

der Natur im Ätherischen und durchdringt alle Blätter und Blumen und 

öffnet sie der Sonne entgegen. Wir müssen uns erst zu dieser unsicht-

baren Natur erheben, um diese Lichtwelt zu erfassen, denn sie ist aus 

kosmischem Licht gewoben. 

Christus rettet uns vor dem Schicksal der physisch-vergänglichen Na-

tur, die dem Tode der Materie verfallen ist. Daher kann man die Natur 

von ihrer inneren Wesensseite nur durch Christus erfassen - und erlösen, 

Dieses Geheimnis ist unserer Zeit verloren gegangen. Darum gibt sie sich 

schamlos den Naturinstinkten hin und verfällt der Sexualität, die sie als 

Naturtrieb verherrlicht! - 

Im Rhythmus des Jahres ist Christus lebendig. Er will im Worte in dir 

auferstehen. Du mußt es in der Zwiesprache erlauschen, die er mit dem 

Gewordenen hält. Er spielt auf den Saiten der Vaterwelt und berührt sie 

ganz zart und eigen und entlockt ihr die Töne, die in deiner Seele wider-

klingen. 

Wenn du die Natur erlebst wie ein großes, gütiges, weisheitsvolles Wesen 

(ist sie doch der Spiegel der vergangenen Götterweisheit), so wirst du den 

eigenen Seelenzwiespalt doppelt schmerzlich erleben. Doch auch die heilen-

de Arznei, die sie dir reicht. Solange Gott und Welt, Moral und Natur, In-

nen- und Außenwelt nicht eine Einheit in uns werden, kann der Spalt in uns 

nicht heilen, der unser Oberbewufitsein von unserem Unterbewußtsein mit 

seinen unbekannten Trieben trennt. Die Natur muß in ihrer Urbildlichkeit 

erfaßt werden, als Einheit von Geist und Stoff, damit sie uns wieder zur 

"Gott-Natur" werden kann. Dann wird sie transparent und durchscheinend 

für das geistig-göttliche Weben,.. 

Eine der wirksamsten Übungen können wir am Lichte vollziehen. Wenn 

es dir vergönnt ist, den Sonnenaufgang am Morgen zu erleben, so sei ein- 
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gedenk, daß du in das geöffnete Auge Gottes schaust. Das Licht ist die un-

mittelbarste Offenbarung seiner Herrlichkeit. Lebt doch im Licht die Of-

fenbarung hoher Geisteswesen, deren Existenz im Opfer besteht! Jeder 

Sonnenstrahl kündet uns von der Liebe und Weisheit der"Sonnensöhne'? ,  

in deren Mitte Christus als Herr der Sonne waltete, bevor er zur Erde 

herniederstieg, um "Wohnung unter uns zu nehmen"! 

"Licht ist Liebe, . .. Sonnen-Weben, 

Liebes-Strahlung einer Welt 

schöpferischer Wesenheiten - 

die durch unerhörte Zeiten 

uns an ihrem Herzen hält, 

und die uns zuletzt gegeben 

ihren höchsten Geist in eines 

Menschen Hülle während dreier 

Jahre: da Er kam in Seines 

Vaters Erbteil - nun der Erde 

innerlichstes Himmelsfeuer: 

daß auch sie einst Sonne werde," 

Christian Morgenstern 

Halten wir nun dem ä u 13 er e n Licht das i n n e r e entgegen, indem wir 

es entzünden an Worten des Johannes-.Prologs: "Im Urbeginne war das 

Wort. .. ", so vermählen wir unsere Seele mit dem geistigen Licht, das 

in uns lebt, seit Christus sich mit der Erde verbunden hat. 

Solche Übungen verrichteten die Rosenkreuzer im Mittelalter, um die 

Brücke von der Naturoffenbarung zur Geistesoffenbarung zu erbauen. Ru-

dolf Steiner schildert uns, wie der Schüler diese Brücke zunächst nicht 

finden konnte, da seine Sinne zu erstarrt und vergröbert sind, um das 

Ätherische in der Natur zu erfassen. Vermögen wir doch heute nur noch 

mit dem physischen Leib und seinen Organen die Außenwelt zu erleben, 
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nicht aber mit dem Ätherleib, weshalb uns die Welt seelen- und geistlos 

erscheint! - So bekannte der Schüler: "Die Offenbarung (des religiösen Le-

bens) spricht ja sehr stark zu meinem Herzen, aber eigentlich kann ich sie 

nicht fassen, eigentlich ist es mir unmöglich, dasjenige, was draußen in 

der Natur ist, in Verbindung zu bringen mit dem, was mir die Offenbarung 

sagt. Und so, indem ich die Natur nicht verstehe, indem die Natur mir 

nichts offenbart, verstehe ich auch die religiöse Offenbarung nicht. "(4) 

Da führte ihn der Lehrer auf einen Berg am frühen Morgen. Hier bereite-

te er ihn vor, so daß er geistig wie entrückt in die von Sonnenstrahlen 

durchleuchteten Morgennebel eintauchte. Sein Erdenleben kam ihm wie ein 

Traum vor. Er erwachte in eine höhere Geistigkeit: "Und während er also 

immer mehr und mehr erwachte, trat ihm aus einer Felsspalte, die er vor-

her nicht bemerkt hatte, ein junger Knabe entgegen von etwa zehn, elf Jah-

ren, der auf ihn einen merkwürdigen Eindruck machte; denn alsbald erkann-

te er in diesem Knaben sich selber in seinem zehnten, elften Jahre. Was 

ihm da erschienen war, es war der Geist seiner Jugend. (4) 

Und wiederum führte der Lehrer ihn ins Innere der Erde, wo er die Kräfte 

der Erdenvergangenheit erleben konnte. Dort erschaute er sich selbst als 

Greis. Da sagte er sich: "Jetzt hat wirklich die Erde, in der ich inkarniert 

bin, durch ihre Wesenhaftigkeit zu mir gesprochen; jetzt habe ich einen 

Moment gehabt, durch den ich hindurchgesehen habe durch die Naturdinge 

und Naturprozesse auf dasjenige, was Werk der Götter hinter diesen Erden- 

dingen und hinter diesen Erdenprozessen ist. .." (4) 	 - 

So wurde in ihm regsam das Licht der Höhen und die Tiefen der 

Erde, und er erlebte die Gottesoffenbarung in der Natur! - 

Die Natur muß in ihrer Göttlichkeit in uns erfaßt werden, dann finden wir 

den Weg zur Geistesoffenbarung, wie sie uns aus dem Prolog des Johannes-

Evangeliums entgegenklingt. 

+ 
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"Der Mensch muß magisch werden, indem er seine Gei-

steskräfte verdichtet, II  

Ist für den Schüler des Rosenkreuzerweges, zunächst für sein Empfinden, 

der Schleier der Natur durchlässig geworden, so daß er in zart-differen-

zierten Empfindungen die Welt der elementarischen Wesenheiten erlebt: 

so hat er sich vorbereitet, nunmehr auch den anderen Schleier zu durch-

leuchten, der sein Innenleben begrenzt. Was uns der erste Schritt in der 

Naturkontemplation schenkt, muß nun durch die Meditation vertieft werden, 

Hierüber soll im nächsten Brief gesprochen werden. Zunächst aber müssen 

wir uns die Richtung zur Orientierung unseres Weges vor die Seele stel-

len. 

DieNaturkontemplation schenkt uns das Rege werden  der ätherischen 

Bilde kräfte, die sonst durch die Macht unseres Intellektes gelähmt und 

gebunden bleiben. Dieses Regsamwerden der feineren Bildekräfte in uns, 

die sich in der Bewunderung vor der Schönheit, Größe und Weisheit der 

natürlichen Offenbarung entfalten, löst unsere Seele und schenkt ihr Flügel, 

sich zum Licht zu erheben. Und auf diese Schwingen der Verehrung 

kommt es auf dem Schulungswege an. Alle höhere Erkenntnis entringt sich 

der Seele nur, wenn sie diese Schwingen der Ehrfurcht und Bewunderung 

in sich rege macht und entfaltet. Denn nicht um W i s s e n handelt es sich 

bei der esoterischen Entwicklung, sondern um Erlebnisse, die tief un-

sere Seele bewegen, Alles Wissen kann nur zur Vorbereitung dienen, muß 

dann aber schweigen und in Geisteskräfte sich verwandeln. 

Wird der Teppich der Sinneswelt' durch das Regsamwerden der ätherischen 

Kräfte für unser Empfinden durchlässig, so daß wir in Licht und Wärme, in 

dem Weben der Farben, in Baum und Berg, in dem Rieseln des Baches und 

in dem Wundern des Waldes das regsam-verwandelnde Spiel einer jungfräu-

lichen Werde-Welt erahnen: dann haben wir den Boden bereitet, um nun, 

ohne uns in ein einseitig-mystisches Streben zu verlieren, in Dankbar-

keit den Blick nach innen und oben zu wenden, zu den Geheimnissen der 

eigenen Seele. Auch hier breitet sich ein "Teppich' vor uns hin, der unse-

ren Blick nach innen begrenzt, so wie der Blick nach außen durch die 3m- 
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neswahrnehmung begrenzt wird. Und auch dieser Schleier kann zunächst 

nur durch die Entfaltung der rechten Seelenstimmung durchlässig wer-

den. 

In drei Stufen erhebt sich über uns der Dom, in dessen Kuppel wir 

allmählich hineinwachsen, - Es ist der nämliche Dom, dessen auf Gold-

grund erglänzende Bilder wir im Baptisterium von Florenz bereits kennen-

gelernt haben. Doch die Richtung hat sich jetzt geändert: Erhob sich der 

Reigen der göttlichen Hierarchien für den Blick des mittelalterlichen Men-

schen hoch erhaben über ihn bis zu Gottes Thron, so daß er sich im Scho-

ße der Kirche, die ein irdisches Abbild der göttlichen Hierarchienordnung 

darstellte, von ihm umschlossen und in ihm geborgen wußte, wie es Au-

gustinus in seinem "Gottesstaat ("De Civitate Dei') beschreibt, so muß 

der aus allen alten Bindungen entlassene Mensch heute durch eigene Kraft 

in seinem individuellen Ich langsam wieder in das verborgene Wesen 

einer höheren Geistigkeit hineinwachsen, Er muß zu dieser Geistigkeit 

e r w a c h e n. Das kann sich in verschiedener Art vollziehen. Die Grund-

erlebnisse aber werden immer die ähnlichen sein. Versuchen wir, das 

Typische dieser einzelnen Stufen zu beschreiben, 

1. Wir stellen uns vor, daß wir nach einem tiefgehenden Erlebnis, viel-

leicht einem Sonnenuntergang am Meer, dessen rotglühende Farben noch 

in unserer Seele nachklingen, uns zur Ruhe begeben. Wir schließen die 

Augen: die ganze Farbenfülle des schimmernden Meeres, des erstrahlenden 

Himmels, vibriert noch nach, sie taucht unter in das unbewußte Meer un-

serer Seele. Ist es nicht ebenso tief, so unendlich, so geheimnisvoll wie 

das Meer, in dessen Spiegel wir die Sonne versinken sahen? - Und so, wie 

wir voller Bewunderung die äußeren Herrlichkeiten in uns aufgenommen ha-

ben, so tauchen wir jetzt voller Dankbarkeit in die verschwiegenen Geheim-

nisse des Seelenmeeres unter. Und in der Dankbarkeit löst sich die Seele 

vom Leibe los und empfindet: dieses verborgene Seelenmeer, es ist noch 

tiefer, noch reicher, noch weisheitsvoller als das, was unsere Augen sa-

hen. Es ist erfüllt von göttlicher Wesenheit. Wir tauchen unter 

in die Fülle dieser Wesenheit. Wir ahnen, daß sie voller unergründlicher 
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Weisheit ist, Diese Weisheit webt an uns, sie erfüllt uns, auch dann, wenn 

unser Bewußtsein nicht dabei ist, Ein Nachklang lebt am Morgen in uns 

beim Erwachen. Indem wir in Erwachen in den Leib untertauchen, fühlen 

wir, daß diese Weisheit jetzt tief drunten in unserer Seele ruht, 

Hier haben wir den ersten Vorhang gespürt, der das Geheimnis unserer 

Seele umschließt. Er ist von Weisheit gewoben und von Gnade erfüllt. Die-

se Gnade wölbt sich in jeder Nacht schützend über uns und nimmt uns auf 

in ihren Schoß. Wir fühlen ihr Lichtesweben am Morgen beim Erwachen. 

Wie machen wir diesen Vorhang durchsichtig für unsere Seelenaugen? - 

Das schönste Gebet, das der Mensch am Morgen beim Erwachen 

sprechen kann, das ihn als Meditation durch sein ganzes Leben begleiten 

kann, ist der Prolog aus dem Johannes -Evangelium (Vers 

1-5; und Vers 14). Eine Urmelodie erklingt uns aus diesen Lichtworten 

entgegen. Sie enthält das Inkarnationsmotiv des Logos, sowie der ganzen 

Menshheit. Auf seiner höchsten Stufe ruhen wir noch in Gott geborgen. 

Aus diesem göttlichen Leben bei Gott erstrahlt das Licht, das in un-

sere Seele dringt und sie erleuchtet, Doch dieses Licht leuchtet nicht nur 

in unsere Seele, es macht den Vorhang transparent, der uns die Gefilde 

verhüllt, aus denen wir an jedem Morgen, sowie bei unserer Geburt, in 

den Erdenleib hinabsteigen. Dies Licht stammt aus den Engelreichen, 

in denen wir vor unserer Geburt geweilt haben und in die wir jede Nacht 

untertauchen, 

Dankbarkeit und Hingabe sind die Pforten, die uns dieses Reich 

erschließen. Dann spüren wir die Schwingen unseres Genius, der unser 

höheres Selbst umfängt, das in ihm geborgen ist. Unser Genius ist es, dem 

wir jede Nacht um die Mitternachtsstunde begegnen und mit dem wir Zwie-

sprache halten, Seine Schwingen umspannen die Weisheit vieler Erdenleben, 

daher kann er aus dieser Weisheit unser Schicksal ordnen und leiten. 

Wer in solcher Art eine Zwiesprache sucht mit seinem Engelführer, der 

unser Genius ist, dem wird das folgende Erlebnis nicht unbekannt bleiben: 

So wie der äußere Himmel sich über uns wölbt, so wölbt sich über uns ein 

geistiger Himmelsdom, von Weisheit erfüllt, von Licht durchwoben, Koch 

22 



ist dieses Licht nur dämmerhaft, doch hier und da leuchtet ein heller Strahl 

aus der Dämmerung auf. Es ist ein wesenhaftes Licht, das unser Denken 

erleuchtet. Immer mehr ist es uns, als ob wir in einen Lichteskegel 

hineinwüchsen, der sich über uns wölbt und in dessen Licht alle Ereignis-

se und Dinge des irdischen Lebens eine andere Perspektive erhalten. Wir 

fühlen uns von diesem Licht getragen. Ja, so wie unser Leib mit seiner 

Schwerkraft uns zur Erde hinabzieht, wie wir in diesem Leib wie in einem 

Kerker gefangen und gebunden sind, wie die Sorgen und Ängste des Lebens 

uns umdüstern und einengen: so befreiend und erhebend wirkt dieses Licht 

der höheren Weisheit von oben, das uns aus unserem irdischen Gefängnisse 

erlöst, Gewiß sind es zunächst nur Momente, in denen wir diese befreien-

de, erlösende und erhebende Wirkung spüren. Doch von diesen Augenblicken 

geht eine Kraft aus, die uns immer mehr trägt und erfaßt. Das Wunder-

bare aber dieser Engelsschwinge ist, daß sie Geburt und T o  ‚ den 

ganzen Kreis unseres irdischen Lebens, umspannt. Von dieser Warte ist 

Geburt und Tod eins: sie bilden den Schicksalskreis unseres Lebens. Denn 

dieses irdische Leben erweist sich als Projektion und Schattenwurf eines 

himmlischen Lebens, das wir vor unserer Geburt in dieser Engelwelt vor-

bereitet und veranlagt haben. Da tönt uns aus dieser Welt, wie ein Sphä-

renklang, die Mahnung entgegen---  

"Erfasse dich in deines Schicksals weisheitsvollem 

Kreis 1 

Das ist die erste Stufe, in die wir hineinwachsen, wenn wir in Dankbarkeit 

und Verehrung immer wieder zu dieser Weisheit aufschauen und sie in uns 

erfühlen. Damit haben wir das Erwachen zu unserem höheren Selbst 

beschrieben. Denn dieses ruht in der Engelwelt, welche zugleich die Welt 

des Geist e s ist. Es sind die Schwingen des Heiligen Geistes, die uns 

berühren, wenn wir den weisheitsvollen Umkreis unseres Schicksals von 

oben erleben, in dessen Lichtkegel wir immer stehen, Dieses Licht erwacht 

zuerst in unserem Denken, da wir das Licht unserer Gedanken der Engel-

welt verdanken, Sie sind es, die in unserem Denken weben und unseren Ge-

danken das Lieht spenden, damit sie leuchten können, 
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Aus diesem Licht ist unser höheres Selbst gewoben. Wir müssen es selbst 

erschaffen, wir müssen es in jeder Meditation verstärken und zum Leuch-

ten bringen, denn wir sind selbst aus Licht gewoben. Eine unendliche Be-

freiung wird uns zuteil, je mehr dieses Lieht hereinstrahlt in unseres Le-

bens ganzen Umkreis. Wie kleinlich und gering erscheinen alle drückenden 

Erdenlasten in diesem Lichte! Immer größer und weiter öffnet sich dieser 

Lichtkreis, der zuerst nur schmal und klein war, je mehr Vertrauen wir 

ihm entgegenbringen. Christus stand ganz in diesem Lichtkreis, von dem 

machtvolle Ströme des Lichtes ausgingen. Jetzt verstehen wir besser die 

Gnade, die aus diesem Lichte den Menschen entgegenstrahlt: 

"Nehmet wahr der Lilien auf dem Felde! Sie arbeiten nicht, noch spinnen 

sie. Ich sage euch aber, daß selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht 

bekleidet war wie eine derselben. So denn das Gras, das heute auf dem 

Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, Gott also kleidet, wie 

viel mehr wird er euch bekleiden, ihr Kleingläubigen! Darum sorget euch 

nicht, was ihr essen und trinken sollt, doch trachtet vor allem nach dem 

Reiche Gottes, so wird euch alles andere zufallen!" (Lukas 12, 27-31) 

Frieden und Zuversicht ist es, die uns das Engelerlebnis spendet, 

Eine wunderbare Harmonie geht daraus hervor und erfüllt unser ganzes 

Leben, 

2. Jede höhere Stufe erweitert den Kreis unseres Erlebens und stellt uns 

bewußter in das Dasein hinein. Mit dem Engelerlebnis sind wir noch im 

eigenen Schicksalskreis umfangen. Doch wir sind als Mensch auch Glieder 

der ganzen Menschheitsentwicklung. Wir sind nicht nur für uns selbst hier 

auf Erden, sondern dienen unbewußt oder bewußt der ganzen Erdenevolution. 

Daher bedarf es einer größeren Kraft, um uns zur zweiten Stufe zu erheben, 

Wieviele Menschen leben dumpf dahin, nur dem eigenen Interessenkreis 

hingegeben, ohne sich für höhere Ziele zu interessieren! Zu diesen Mensch-

heits-Interessen muß der Schüler seine Seele erheben, mit ihnen muß er 

immer mehr zusammenwachsen, indem er sie zu den eigenen macht. Da-

durch erweitert sich sein geistiger Horizont, er fühlt sich mitverantwort-

lich mit allem G&schehen und weiß sich als Glied in der gesamten Kette der 

Menschheitsgeschichte. 
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Je m9hr wir mit allem irdischen Geschehen zusammenwachsen und uns 

mitverantwortlich fühlen, umso mehr erwacht in uns das Schuldgefühl 

für alles irdische Geschehen. Wir können uns nicht mehr pharisäerhaft 

davon trennen und uns davon distanzieren. Damit haben wir den Weg be-

treten, der uns (wie wir später noch ausführen werden) zum E rieb e n 

des Christus führt. Es ist ein im tiefsten Sinne moralisches Erlebnis. 

Denn es öffnet uns die Pforten zur Welt des Sohne s, sowie das erste 

Erlebnis uns die Pforten zum Geiste erschlossen hat. 

Wiederum sei durch einen persönlichen Hinweis dieses Erlebnis uns näher-

gebracht. Wer sein vergangenes Leben an sich vorüberziehen läßt, der 

wird darin gewisse Perioden finden, in denen er sich so ins Leben ge-

stellt sieht, daß davon das Empfinden ausgeht: du kannst vor Gott und der 

Welt bestehen! Die Spuren, die du zurückgelassen hast, haben sich mit 

einer moralischen Substanz erfüllt. Sie sind nicht vergeblich eingezeichnet 

worden in den Erdenplan. - Von diesem Erlebnis geht eine starke Kraft 

aus, die uns adelt und um eine Stufe erhöht. 

Wenn wir dergestalt erst einmal den Blick dafür gewonnen haben, daß un-

ser ganzes Leben im Grunde genommen sich in einer moralischen Sphäre 

bewegt, die genau so real ist wie die äußere Weit, in die wir hineingestellt 

sind, dann geht uns auch der Blick für alle jene Taten und Verhaltungsweisen, 

in denen wir nicht bestehen können vor den Augen der höheren Welt, auf, 

Ein tiefes Schuldbewußtsein kann uns so ergreifen und unsere ganze Seele 

erschüttern. Dieses Schuldgefühl, das alle Mystiker erlebt haben, öffnet 

uns die Pforten zu der Welt des Sohnes. Wir fühlen, daß wir Christus mit-

gekreuzigt haben und daß wir ihn täglich kreuzigen. Je tiefer sich diese 

Erlebnisse in unsere Seele graben, umso stärker werden sie die Wände 

unserer egoistischen Abschnürung wegspülen und fortschwemmen. - Wir 

nehmen dadurch voraus, was der Mensch nach dem Tode in seiner Lebens-

rückschau erlebt, wenn ihm die Wirkungen und Versäumnisse seines Erden-

lebens zum Bewußtsein kommen, wodurch er die Menschheitsgeschichte 

belastet hat. Eine umfassende Liebe für die ganze Menschheit geht aus 

diesem Erlebnis hervor, die Sehnsucht, wiedergutzumachen, was wir ver- 
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säumt haben. Nur die Christusliebe bewahrt uns davor, daß wir in diesen 

"Löchern", die unsere Fußspuren zurückgelassen haben, nicht im Sumpf 

versinken. 

Hiermit haben wir die zweite Stufe unseres Hineinwachsens in die höheren 

Hierarchien angedeutet. Es ist die Welt der Erzengel, die als Volks-

geister zugleich die Lenker und Leiter der einzelnen Geschichtsperioden 

sind, in denen wir uns inkarnieren. 

Aus ihrer Welt ertönt uns der Mahnruf entgegen: 

"Erlebe dich in deines Wesens moralischem Sein! 

L i e b e und eine Fr e u d e, die ganz selbstlos ist und uns bejahend ins 

Dasein stellt, in dem wir uns als Glied der Menschheit erkennen, geht 

hiervon aus. 

Die höchste Stufe, die uns zunächst erreichbar ist, erhebt uns zur V a 

t er weit, als deren Vertreter die U r beginne (Archai) uns erkraften. 

Auf dieser Stufe erleben wir uns nicht nur als Glied einer bestimmten Ent-

wicklungsepoche, sondern als Repräsentant der ganzen Mensch-

h e it. Diese Stufe erhebt uns zu unserem Menschentum schlechthin. Wie-

der sei durch ein Beispiel auf dieses Erlebnis hingedeutet, 

Jedem Menschen wohnt eine bestimmte Haltung inne. Oft offenbart sich 

diese schon in der Kindheit. Wie verschieden tritt jedes Kind auf, in sei-

nem Schritt, ob zaghaft, hüpfend, trippelnd oder kraftvoll und bestimmt, 

in seinen Händen und Gebärden manifestiert sich seine Lebenshaltung, sein 

Charakter, ja seine ewige Individualität. ist diese stark und wahrhaftig, 

großzügig und offenherzig, so wird der Radius ihres Wirkenskreises da-

von durchstrahlt sein, Diese Lebenshaltung ist verwurzelt in dem 

tiefsten Boden des moralischen Seins. Sie ist unerschütterlich. Es ist die 

in vielen Erdenleben errungene Weisheit und Kraft, die sich in einem un-

erschütterlichen Glaub e n an das Gute und Wahre offenbart, Dieser Glau-

be an Gott und die Menschheit, der heute so stark ins Wanken gekommen 

ist, kann Berge versetzen. Wir fühlen uns in der Umgebung solcher Men-

schen wie getragen, unsere positiven Kräfte werden angeregt und wir füh-

len den festen Felsen der Vaterwelt unter unseren Füßen. 
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In diese Welt erwacht der Verstorbene, wenn er sich erhebt zur eigent-

lichen Geisteswelt, dem Sonnensein. Je größer diese Glaubenskraft auf 

Erden war, umso höher vermag sich der Geist zu erheben, denn er er-

wacht jetzt in die Welt der Urbeginne, die ihm als "Geister der Per-

sönlichkeit" die Vollmacht des schöpferischen Wirkens und Schaffens ver-

leihen. Wie von Bergeshöhen erstrahlt uns das Licht und die Wirkensmacht 

solcher Menschen, die im Geiste erwacht, im Antlitz der Gottheit bestehen 

können. 

Der Himmel, der sich jetzt über uns wölbt, ist getragen von den uner-

schütterlichen Daseinskräften der Vaterwelt: Starkmut und Vertrau-

e n zu allem göttlichen Sein strahlt er uns entgegen. Und wir hören aus ihm 

die mahnende Stimme: 

"Erhebe dich zu dem tragenden Gotteskreis ! " 

Ich und die Welt 

Wir haben den Himmelsdom neu erbaut. Aber jetzt aus unserem Ich, Aus 

den tragenden, schöpferisch-moralischen Kräften unseres ganzen Men-

schenseins. Es ist der Dom des neuen Himmels, der sich über uns wölbt. 

Dieser Himmel unterscheidet sich sowohl von dem der modernen Astro-

nomie, wie auch von den Jenseitsvorstellungen des christlichen "Himmels". 

Er stellt die Einheit in neuer Art wieder her, die Einheit zwischen na-

türlicher und geistiger Welt, zwischen Innen- und Außenwelt, zwischen Ich 

und Welt. Beide Seiten der Wirklichkeit sind auseinandergefallen, nachdem 

die Sphärenkreise der Hierarchien sich verflüchtigt haben und nur die sicht-

baren Sternenbahnen von ihnen übriggeblieben sind, die im Sinne des koperni-

kanischen Weltsystems nur rein materiell vorgestellt werden. 

Das Auseinanderklaffen von innerer Schau und äußerer Wahrnehmung, das 

diesen Riß herbeigeführt hat, muß heute wieder zu einer Einheit zusammen-

gefügt und zusammenerlebt werden. Dann ergibt sich das folgende Bild. 

Wir versetzen uns in das Bewußtsein, welches dem Verstorbenen nach Ab- 
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legung seiner an den Leib gebundenen Sinneswerkzeuge aufgeht, so daß er 

mit dem Geistesauge die geistige und physische Welt in ihrer geistigen 

Durchdringung erlebt. Welches Bild bietet sich ihm dann? - 

Der Tote erlebt das Universum im Sinne des Ptolemäischen Welt - 

s y st e m s. (Über den Zusammenhang und die Korrespondenz beider Welt-

systeme, des Kopernikanischen und Ptolemäischen, die heute auch von 

modernen Astronomen in Beziehung zueinander gebracht werden, vgl. den 

6. Vortrag über die "Geistigen Hierarchien und ihre Widerlegung in der 

physischen Welt" von Rudolf Steiner, Düsseldorf 1909, GA 1960). Er sieht 

die Erde von den Sphärenkreisen der Planeten umgeben in leuchtender Far-

benaura, in wechselnden Farbtönen unter sich liegen: Sie erglüht in flam-

mendem Rot auf ihrer westlichen Hemisphäre (Amerika), sie verglimmt 

in blau-violetter Tönung auf ihrer östlichen Hälfte (Asien) und leuchtet 

in einem grünlichen Schein in der Mitte (Europa). Von jener Stätte aber, 

wo sich das Mysterium von Golgatha vollzogen hat, erstrahlt ein goldenes 

Licht. Über ihm erheben sich die Sternensphären, welche die Wirkens-

stätten der höheren Geistwesen sind. Nur allmählich vermag sich sein 

Bewußtsein zu erhellen und zu erweitern, indem Hülle nach Hülle des ir-

dischen Lebens abfällt und wie durch einen Schleier die hehren Züge der 

Geistwesen aufleuchten und sichtbar werden. Bis zur Sonne hin sind es 

die Wesen der III. Hierarchie, die eigentlichen G ei s t es boten (Angeloi, 

Archangeloi, Archai), welche von Mond, Merkur und Venus in 

unser Denken, Fühlen und Wollen hereinkraften, Die Sonnensphäre selbst 

ist die Wirkensstätte der Sonnensöhne als Diener des Christus (Exusiai, 

Dynamis, Kyriotetes). Ihre Macht umspannt weite Erdenepochen und kraf-

tet bis in die Erdentiefen hinein. Die höchsten Wesenheiten aber sind die 

Weltenmächte, deren Geistleiblichkeit über die erdenfernen Planeten 

hinaus, Mars, Jupiter, Saturn, bis in den Fixsternhimmel sich 

erstreckt. So erlebte noch Goethe die harmonisch sich durchdringenden 

Sphärenkreise, aus denen die Klänge der Sphärenharmonie ertönen: "Wie 

alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und lebt. .. 

In diesem kosmischen Weltbild sind die sichtbaren Planeten nur die Mark- 



steine für die einzelnen Bereiche der göttlichen Himmelswesen. Und alle 

wirken und weben gemeinsam am Menschenbilde und an der Vollendung 

der Erdenmission! Von dieser Warte bewahrheitet sich die alt-indische 

Anschauung, für welche die sichtbare Welt nur eine "Maja" der Sinne war. 

Denn diese sichtbare Welt mit ihren "ewigen Naturgesetzen  verblaßt und 

zeigt sich in ihrer Begrenzung, sobald wir den Leib verlassen und ihnen 

nicht mehr unterworfen sind. Jetzt erkennen wir, daß die Naturgesetze 

der Ausfluß von moralischen Willenstaten der göttlichen Hierarchien sind. 

Sie haben sich in eine höhere Sphäre erhoben, nachdem ihr Werk soweit 

vollendet war, daß es sieh durch seine eigene Gesetzmäßigkeit trägt und 

bewegt. Deshalb kann man von einer Werk-Welt" sprechen, da wir in der 

äußeren Sinneswelt nur noch das Werk als Abbild der Götter, nicht 

aber ihr eigenes Wesen mehr erschauen. 

Sobald mit dem Ablegen des Leibes die Sinnesmaja von uns abfällt, erhe-

ben wir uns in die Werde - Welt, aus der die schöpferischen Impulse der 

Geisteswesen uns zufließen, gestalten und schaffen. Wir sind umflutet von 

der waltenden Weltenweisheit, durchklungen von der Sphärenharrnonie und 

durchleuchtet von dem Licht der Engel. Ja, auch während unseres Erden-

lebens leben wir mitten unter ihren Geistesströmen, sind umgeben von den 

Geistesboten und unseren Verstorbenen, - aber hineingepreßt in das Grab 

der Stofflichkeit, sind wir blind und taub für die uns umflutende göttliche 

Herrlichkeit 

Wir müssen uns diese Welt, vom Geist aus gesehen, natürlich imaginativ, 

in Weltenbildern vorstellen, dennoch durchdringen diese Weltenbilder die 

physische Erde, die für den Anblick des Toten vom Geiste aus sichtbar wird. 

Dabei herrscht das Gesetz, daß das Höhere stets das Niedere, unter ihm 

Stehende sehen kann, während das Niedere nicht das Höhere zu erblicken 

vermag, solange es sich nicht zu der jeweils höheren Bewußtseinsstufe 

emporentwickelt hat. - 

Eine anschauliche Schilderung gibt der Mystiker Willigis in seiner Schrift, 

die er der Zwiesprache mit einem entkörperten Geist verdankt. Der Auf-

stieg der Seelen entspricht ihrem erwachenden Bewußtsein, so daß sie vom 

"Dämmerreich" den Weg ins "Lichtreich" finden: 
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"Von dem Dämmerreich kommst du in das erste Lichtreich. Das erste 

Lichtreich, das Reich der Seligen, ist ein Zwischenreich und bildet den 

Übergang zu einem anderen Planeten. Wenn du dieses lichte Zwischenreich 

nicht erreichst, mußt du wieder in die Planeten-Schule zurück. Das lichte 

Zwischenreich ist eine Art Belohnung, ein lichtes Sonnenreich in der Art 

des Paradieses. Das Licht dieses Reiches ist außerordentlich intensiv, 

viel intensiver als euer Sonnenlicht zur Mittagszeit, und von einem silbri-

gen Glanze. 

Das Licht des zweiten Lichtreiches, des Christusreiches, auch das Reich 

der Heiligen genannt, ist goldener Färbung und noch wesentlich stärker. 

Die Strahlkraft des Christus ist so groß, daß selbst wir, die wir an den 

Toren des silbrigen Lichtreiches stehen und schon von seinem Lichte um-

flutet werden, seinen Glanz nicht ertragen können. 

Die ärmsten Seelen im Dämmerreich sind die, die keine Liebe säten und 

im grenzenlosenlEgriismus beharrten; die in Haß andere verfolgten und in 

Eigensinn und in Eigenliebe nur ihre Interessen wahrnahmen. Sie leben in 

einer so entsetzlichen Einsamkeit und Verlassenheit, die nicht zu beschrei-

ben ist. Alle, die dämonisch lebten, leben in einer fortwährenden Angst, 

daß etwas über sie hereinbrechen würde, aber es geschieht nichts, denn 

jeder ist hier sein eigener Richter und wird von den Dämonen der eignen 

Seele verfolgt. 

Unser Gedächtnis ist durchsichtig wie Glas. Wir schauen hinein wie in ein 

Fenster, Das Gute unserer Erdenleben spiegelt sich darin wie Sonnenlicht, 

das Böse hingegen drückt uns zu Boden nieder und muß gelichtet, das heißt 

ausgeglichen werden. Das Karma aller unserer Erdenleben muß ausgegli-

chen werden; 'Ihr kommt nicht aus diesem Kerker heraus, bis daß ihr al-

les bis auf den letzten Heller bezahlt habt!' - 

Darum frage dich jeden Abend, wenn die Sonne sich neigt: Übersteigt das, 

was ich Gutes getan habe, das Schlechte? War ich geduldig, war ich hilfs-

bereit? Hat die Sonne der Herzensgüte meine Bahn beleuchtet oder das 

Licht des Mondes? Dies sei dein Prüfstein. Nur diejenigen, die bereit sind, 

den Weg des Lichtes zu gehen, erhalten ihn geoffenbart." (Die Seele lauscht, 

es spricht der Geist", von Willigis). 
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Dieses allmähliche Erwachen zu immer höheren IBewußtseinsstufen, das 

schon auf Erden beginnen kann, führt die Seele die Stufen empor zu den 

einzelnen Sphärenkreisen. Goethe hat dies in der Schlußszene seines 

'Faust" anschaulich dargestellt: er läßt die Seele des Faust, ausgehend 

von den büßenden Mönchen (Anachoreten), die höheren Bewußtseinsstufen 

des "Pater 	 und "Pater Seraphicus" bis zu den "Seligen Knaben" 

und den Engeln emporsteigen. Bis er zuletzt auf Bergeshöhe "in der höch-

sten reinlichsten Zelle" als "Doctor Marianus" den Blick frei bekommen 

hat für die waltende Weisheit der Welt, die er im Bilde der "Mater Qlorio-

sa" erschaut. In ihr verkörpert sich die ewige Sehnsucht des Menschen, 

"das Ewig-Weibliche", die ihn die letzten Stufen bis zur Gottesschau hin-

anführt. 

"Das Ewig-Weibliche 

zieht uns hinan. 

Diesem künstlerischen Bilde entspricht eine geistige Wirklichkeit. Die 

Brücke zwischen dem Menschen und den Hierarchien bilden die höher ent-

wickelten Individualitäten, die "Meister der Menschheit". Sie, 

die auf der alten Atlantis als die großen Führerpersönlichkeiten noch auf 

Erden gewirkt haben, haben sich seither zurückgezogen und helfen den 

Seelen nach dem Tode, den Weg in die höheren Sphären zu finden. 

So vollendet sich das Bild der Welt, in der wir leben, als ein wahrhaft 

einheitliches Weltbild, in dem die Dualität von Diesseits und Jenseits 

überwunden wird, an der unser heutiges Weltbild krankt. Die natürliche 

Welt erscheint tmszwar als bloße "Werk-Welt", von physikalischen Ge-

setzen beherrscht, weil sie nur noch das Abbild des göttlichen Schaffens 

darstellt, nicht mehr die göttliche Wesenheit selber; sie verhält sich zu 

dieser göttlichen Werde-Welt wie das zu Eis erstarrte Wasser, das sich 

zu diesem dichteren Zustand verdichtet hat. Doch wie das Eis nur eine 

vorübergehende Form des Wassers ist und sich wieder in Wasser auflöst, 

so wird die zur Materie erstarrte Welt wieder aufgesogen durch die Sonne 

der göttlichen Liebe, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt hat, Letzten Endes ist 
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die geistig-moralische Welt die tragende Grundlage auch der natürlichen 

Welt, in der der Mensch sein heutiges Menschsein zur Heranbildung sei-

nes Ich-Bewußtseins durchmachen muß. 

Versuchen wir, dieses umfassende Weltbild uns aufzubauen und es inner-

lich zu durchleben, dann haben wir den sicheren Boden unter den Füßen 

gewonnen, der uns trägt, von dem aus wir den Aufstieg zu den höheren 

Bewußtseinsgraden vollziehen können. Wir bleiben dabei immer in der-

selben Welt, die geistig-physisch sich durchdringt, der wir angehören als 

geistige Wesen, da wir selbst aus höheren Geistbereichen in dieses ma-

terielle Erdensein herabgestiegen sind. 

Damit haben wir die Brücke gebaut, die den Abgrund zwischen Natur 

und Geist, Ich und Welt überwindet. Im Sinne unseres Gemäldes 

schreiten wir die Stufenleiter des L o g  s empor, die uns zu den höheren 

Hierarchien hinaufträgt: 

"Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! 

Der Weg: er führt uns zu den Geistesboten derlil. Hierarchie. 

Die Wahrheit: sie erstrahlt uns im Licht der Sonnensöhne der 

II. Hierarchie. 

Das Leben: es umflutet uns aus dem Vaterschoß der Welt enmchte 

der 1. Hierarchie. 

Christus wird uns zum Führer, wenn wir den Weg beschreiten, wie ihn 

das Johannes-Evangelium uns weist. 

Die höchste Einsicht, die uns auf diesem Wege zuteil werden kann, läßt 

sich mit folgenden Worten aussprechen, die uns zu Meditationssätzen wer-

den können: 

ICH wird WELT 

und 

DIE WELT wird ICH 

32 



Übungen 

Das Bild, das wir als Grundlage unseres Weges entworfen haben, es kann 

uns zum Studienmaterial für unsere Übungen werden, Bleibt es nur ein 

schönes Gemälde, so ist es - "aber ach, ein Schauspiel nur!" Darin be-

steht ja gerade der esoterische Weg, daß wir in übendem Seelenbemühen 

das Geistige verdichten, so daß es uns zur seelischen Wirklichkeit wird. 

Und wir bereiten uns dadurch am besten für unsere Tätigkeit nach dem 

Tode vor, da ein großer Teil unseres Lebens nach dem Tode in solcher 

Art verläuft daß wir den "Seelenstoff" gestalten und umgestalten und im 

Weltenäther schöpferisch wirken. Im Geistgebiet sind Worte Taten 

und Gedanken Geisteswege. 

Von zwei Seiten, so sahen wir, stößt der Mensch auf Grenzen, die er mit 

dem gewöhnlichen Bewußtsein nicht überwinden kann: wenn er nach außen 

blickt, und wenn er den Blick ins eigene Innere richtet. An zwei 

Übungen soll erläutert werden, wie wir diese Grenzen allmählich überwin-

den können. 

Die erste Übung findet sich in dem grundlegenden Schulungsbuch "Wie er-

langt man Erkenntnisse der höheren Welten?" Hierin werden ja gleich am 

Anfang gewisse Übungen beschrieben, die an Naturvorgängen angestellt 

werden. Darin zeigt sich die Richtung des rosenkreuzerischen Weges, der 

den 'Großen umfassenden Geist" in der Welt zu erkennen sucht, da der 

Mensch das mikrokosmische Abbild des Makrokosmos ist, Dadurch sieht 

sich der Mensch gleich zu Beginn in das G an z e der Welt hineingestellt. 

Alles Sichtbare wird ihm zum Symbol und Gleichnis für das Unsichtbar-

Ewige. Wir werden später hierauf noch zurückkommen bei der Betrach-

tung und Entschlüsselung der großen Symbole. (Lesen der okkulten Schrift,) 

Beginnen wir heute mit der einfachen Übung des Samen k o r n es, wie sie 

in dem erwähnten Buch beschrieben wird, Der Leser findet das Einzelne 

dort ausführlich dargestellt, weshalb wir hierauf nur verweisen können. 
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Diese Übung, sowie die anderen über Naturvorgänge (Wachsen, Blühen 

und Welken) dienen ja dem Bemühen, die äußere Grenze durchlässig 

zu machen, um das Ätherische und Astralische in der Außenwelt zu er-

leben - im Sinne unseres ersten Leitsatzes: "Die Natur muß g ött - 

lieh erlebt werden". 

Wenn wir also ein Samenkorn betrachten und uns dabei vorstellen, daß 

darin schon die ätherischen Lebenskräfte der zukünftigen Pflanze latent 

ruhen, und uns dabei diese Pflanzengestalt, wie sie ins Sichtbare tritt, 

imaginieren, so regen wir in uns diese ätherischen Kräfte an, indem 

wir uns mit den Bildekräften des Samenkornes verbinden, Es wird nun 

beschrieben, wie man dadurch eine Kraft in sich verspürt: "Und die-

se Kraft wird eine neue Anschauung erschaffen. Das Samenkorn wird wie 

in einer kleinen Lichtwolke eingeschlossen erscheinen. Es wird auf sinn-

lich-geistige Weise als eine Art Flamme empfunden werden. Gegenüber 

der Mitte dieser Flamme empfindet man so, wie man beim Eindruck der 

Farbe lila empfindet: gegenüber dem Rande, wie man der Farbe bläu -  

lich gegenüber empfindet." 

Manche glauben nun, daß sich diese Farbvision mit der Flamme aus dem 

Samenkorn selber entwickelt und starren dabei vergeblich auf dieses, wäh-

rend sie den inneren Seelenvorgang übersehen, aus dem sich die Farben-

vision in Wirklichkeit ergibt. Rudolf Steiner sagt hierzu in der aphoristi-

schen Fortsetzung seines Schulungsbuches "Die Stufen der höheren Er-

kenntnis" (herausgegeben von Marie Steiner 1931) das folgende: "Nun zu-

nächst ganz äußerlich betrachtet, besteht die ganze imaginative Welt aus 

solchen Halluzinationen, Visionen und Illusionen. Es ist gezeigt,worden 

auf S. 68 in "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? ', wie 

durch die Geheimschulung künstlich solche Visionen usw. erzeugt werden. 

Durch das Hinlenken des Bewußtseins auf ein Samenkorn oder auf eine ab-

sterbende Pflanze werden gewisse Gestalten vor die Seele gezaubert, die 

nichts weiter zunächst sind als Halluzinationen. Die 'Flammenbildung', 

von der dort gesagt wurde, daß sie in der Seele auftreten kann durch die 

Betrachtung einer Pflanze oder dergl, und die sich nach einer Zeit ganz 



loslöst von der Pflanze, ist, äußerlich betrachtet, einer Halluzination 

gleich zu achten. Und so geht es weiter in der Geheimschulung, wenn man 

in die imaginative Welt eintritt,, . Und man weiß dabei ganz genau, daß 

die Dinge, die man da vor sich hat, diese Wahrnehmungen nicht hervor-

gebracht haben, daß man sie vielmehr selbst v e r u r s acht hat, 

Wir werden später auf die Eigenart dieser Erkenntnisstufe noch näher ein-

gehen. Hier aber liegt eine Klippe, auf die wir hier schon hinweisen möch-

ten, indem wir uns bewußt sein müssen, daß wir bei diesen Übungen an 

Naturobjekten zwar von sinnlichen Phänomenen ausgehen, daß aber die 

dadurch hervorgerufenen imaginativen Erscheinungen aus uns selbst 

kommen. Auf einer späteren Stufe erst schließt sich alles weisheitsvoll 

zusammen. Unser Ätherleib öffnet gleichsam durch das innere Regsam-

werden seine Organe und erlebt dadurch das Licht der Flammenbildung. 

Es ist ähnlich wie bei der Operation eines Blindgeborenen: das erste, was 

dieser erlebt, ist das Lichtwerden seines Sehorgans. Daher können diese 

Lichteindrücke auch im Schlaf oder auch im Tagesbewußtsein na eh der 

Übung eintreten. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen, daß wir die Mauer der 

Sinneswahrnehmung ätherisch durchbrechen, so daß sie für uns durchsich-

tig wird. 

Diese Übungen machen unsere ätherischen Bildekräfte regsam und beweg-

lich und erwecken das innere Licht, das verborgen auch in allen Natur-

vorgängen lebt. Doch erst, wenn es in uns selbst entzündet ist, können wir 

es auch draußen erleben, im Sinne des Wortes: 

"Suche nach dem Licht des Weges! 

Doch suchst du vergebens, so du 

Nicht selbst Licht wirst, 

Rudolf Steiner 

Wird die äußere Schwelle durchlässig durch das Regsamwerden unserer 

ätherischen Seelenorgane, so erheben wir uns zu den geistigen Wesen, 

die hinter dem Schleier unseres Denkens, Fühlens und Wollens weben und 

wirken, wenn wir in Anda cht und Verehrung unsere Seele mit Welt- 
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inhalten erfüllen. Hier müssen wir uns klar sein, daß unser sachlich-

nüchternes Tagesbewußtsein nur für die Sinneswelt gilt. Hier auf Erden 

verkehren wir gleichsam in einer 'demokratischen Sphäre" unter gleich-

gestellten Wesen. Die Verehrung, die man im Orient den Priestern und 

Würdenträgern entgegenbrachte, war noch ein letzter Abglanz der Vereh-

rung, die der Mensch im Tempeldienst den Göttern entgegengebracht hat. 

In der geistigen Welt herrscht religiöse Hingabe, Verehrung und Opfer, 

denn nur so können die Wesen der unteren Hierarchien sich, zu den höhe-

ren Geisteswesen erheben, Je mehr wir von dieser Verehrung in unserer 

Seele lebendig machen, umso leichter tragen uns die Seelenschwingen hin-

auf in die Welt des Geistes, so daß wir die Schranken unseres Erdenbewußt-

Seins überwinden. Deshalb beginnt die höhere Schulung mit dem "Pfad der 

Verehrung": 

"Eine gewisse Grundstimmung der Seele muß den Anfang bilden. Der Ge-

heimforscher nennt diese Grundstimmung den Pfad der Verehrung, 

der Devotion gegenüber der Wahrheit und Erkenntnis. Nur wer diese Grund-

stimmung hat, kann Geheimschüler werden. - Wenn wir nicht das tief-

gründige Gefühl in uns entwickeln, daß es etwas Höheres gibt, als wir 

sind, werden wir auch nicht in uns die Kraft finden, uns zu einem Höheren 

hinaufzuentwickeln, Der Eingeweihte hat sich nur dadurch die Kraft errun-

gen, sein Haupt zu den Höhen der Erkenntnis zu erheben, daß er sein Herz 

in die Tiefen der Ehrfurcht, der Devotion geführt hat. Höhe des Geistes 

kann nur erklommen werden, wenn durch das Tor der Demut geschritten 

wird. Ein rechtes Wissen kannst du nur erlangen, wenn du gelernt hast, 

dieses Wissen zu achten." 

"Wie die Sonne durch ihre Strahlen alles Lebendige belebt, so belebt beim 

Geheimschüler die Verehrung alle Empfindungen der Seele." 

Diese Stimmung bildet das Tor, um einzudringen in die Geheimnisse des 

Seelenreiches und der höheren Geistgebiete. Sie muß von Anfang an unser 

Seelenleben erfüllen und sollte besonders gepflegt werden, wenn sie nicht 

vorhanden ist. Nur so kann sich der unsichtbare Tempel über uns wölben, 

in welchem höhere Genien uns besuchen. 
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Versuchen wir wenigstens einmal am Tage, uns von dieser Stimmung der 

Verehrung und Dankbarkeit zu durchdringen, wobei wir alles wahrhaft 

Positive und Verehrungswürdige in unserem Leben aufsuchen, so legen 

wir einen Grundstein, auf den wir weiter bauen können. 

Die folgenden Worte, die ein holländischer Geistsucher 'empfing", geben 

die Stimmung wieder, die uns auf unserem Wege begleiten kann: 

"Arbeit im Innern 

Wirket nach außen. 

Richte nicht, 

Höre nur, 

Wundere nicht, 

Schaue nur: - 

Liebe sie alle! 

Erfahrung von außen 

Wirket im Innern, 

Meide nicht, 

Suche nur, 

Wehre nicht, 

Dulde nur: - 

Bis es erreicht ist! 

Ruhe im Innern, 

Liebe nach außen. 

Klage nicht, 

Leide nur, 

Frage nicht, 

Warte nur: - 

Bis dir gegeben wird!" 

(de Boer) 
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Fragen 

Diese Rubrik soll den Lesern Gelegenheit geben, Probleme und Fragen 

zu erörtern, die sie an den Verfasser dieser Briefe einsenden möchten, 

so daß sie hier besprochen werden können. Gewiß ist es gut, Fragen in 

Geduld mit sich zu tragen, denn wir werden die Erfahrung machen können, 

daß sie sich oft aus dem eigenen Innern beantworten,und dann ist diese 

Antwort eine befriedigendere, als wenn sie uns von außen zuteil wird, 

Auf dem meditativen Wege gibt es aber Probleme, von deren richtiger 

Beantwortung sehr viel abhängt. Denn immer wieder begegnet man Men-

schen,, die oft jahrelang vergebliche Bemühungen machen, ohne etwas zu 

erreichen, weil sie sich falsche Vorstellungen bilden über das Wesen der 

Meditation, Deshalb sei gleich hier mit einer prinzipiellen Frage der An-

fang gemacht, die immer wieder gestellt wird: Wie soll man ein meditati-

ves Leben verbinden mit den Anforderungen, die das tägliche Leben, der 

Beruf und die ganzen Verhältnisse des modernen Lebens an uns stellen, 

mit ihrer Unruhe, Hetze und ihrem atemberaubenden "Tempo"? - 

Es ist gewiß richtig, daß unsere moderne Zivilisation keine günstigen Be-

dingungen bietet, um ein meditatives Leben zu führen, kostet es oft doch 

schon keine geringe Anstrengung, um sich aus der Unrast des täglichen 

Lebens für kurze Zeit herauszureißen und zu sich zu kommen. 

Das erste, was hierzu nötig ist, ist ein Strombett zu graben, wohin-

ein der neue Strom gelenkt werden kann. Das geschieht durch den Rhyth - 

mu s. Wir müssen uns selbst einen neuen Rhythmus schaffen, den wir in 

den gewohnten Tagesrhythmus unserer Berufsarbeit eingliedern. Das kann 

am besten geschehen, wenn wir am Morgen und am Abend uns eine kurze 

Zeit herauslösen aus dem gewohnten Gang unseres Lebens, um dann eine 

kurze Versenkung vorzunehmen. Wer mit eiserner Konsequenz diese ein-

mal gewählten Zeiten festhält, wird erleben, daß sich ein neuer Rhythmus 

wie von selbst in sein Leben eingliedert, der dann ebenso seine Rechte for- 



dert wie der Rhythmus unserer Mahlzeiten. Bei diesem zu Beginn gewiß 

nicht leicht durchzuführendem Entschluß kann uns die Gei st i g e W a a 

ge" leiten, die wir immer wieder herzustellen haben, um nicht in Ein-

seitigkeiten zu verfallen: 

"Auf einer ihrer Waagschalen liegt ein 'offenes Herz" für die Bedürfnisse 

der Außenwelt, auf der anderen 'innere Festigkeit und unerschütterliche 

Ausdauer, ‚" Nichts darf den Geheimschüler dazu bringen, von einem ge-

faßten Entschluß abzukommen als lediglich die Einsicht, daß er im Irrtum 

befangen ist" ("Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? „ wir 

zitieren fortan hieraus unter dem Titel: "Initiation", unter dem dieses 

Werk in anderen Sprachen erschienen ist,) 

Ferner bitten wir unsere Leser, uns auch solche Probleme zu schreiben, 

die ihnen besonders am Herzen liegen, die wir dann in den Briefen be-

handeln werden, so daß ein lebendiger Kontakt sich heranbilden kann. 
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